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$aS 9k(§t ber Ueberfefcung in frembe ©pradjen wirb oorbefjalten.

S>rud ber «ertanÄanftalt unb fcrudetei «ctien.©cfeafd|oft

(normal» 3. g. WWjtet) tn Hamburg.
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©ie ©eburtsftunbe ber tnobernen öötferfunbe fällt in bie

Seit be3 mädfjtigftcn S93acptf)umS ber ftaturmiffenfäaften, mie

e§ etroa bie Sftitte unfereS Safjrfjunbertg cfjarafterifirt. ÜKan

üergegenroärtige fid) einen Slugenblicf bie oerfdjiebenen fultur«

f)iftorifcf)en gaftoren, um bie (£ntftefjung ber neuen SBelt»

anfcffauung richtig $u würbigen, &ie SWroeiStjeit ber $egelfd)en

<ß()Uofopf)ie, forooljt öermöge be$ unoerföf)nlicfjen §affe8 ifjreS

ingrimmigen ©egnerS ©cfjopenfjauer, als ganj befonberS burd)

bie ertöbtenbe (SHeidjgüttigfeit, mefcfje ba8 große *ßublifum it)ren

bialeftijcfyen Slunftftücten entgegenbrachte, tjatte enbgüftig ab*

genrirtf}icf)aftet, ber totale SBanferott ftanb beoor ober rourbe

nur müfrfcun burd) getiefte ©djeinoperationen (Sinfenfen in

ein neues gatjrtoaffer, ?Innäf)erung an bie empirifdjen Dis-

ziplinen u. f. m.) oerbeeft, bie SBeltroeiStjeit felbft in eine SWenge oon

graftionen, Parteien $erfpttttert, ifjreS füftematifdjeu, epodje»

macfyeuben GcinftuffeS oöflig beraubt, — fie, oorbem bie Königin ber

2Biffenfcf)aften , jefct $ur armfeligen 23ettleriu fjerabn,e[unfen,

ber nur aus reiner ©nabe t)in unb roieber ein mitteibiger ©tief

3U tfyeil roirb. 2luf ber anberen ©eite, ftolj im 93oflgefüf)I

ber errungenen (Siege unb frofjen SflutfjeS ob ber oertoefenb

minfenben gufunft, bie triumptjirenbe ©egnerin, bie fo lange

unter ber fjarten $ned)tfd)aft unoerbient fjatte fdjmatfften müffen,

um nun bem ganzen 3c^a^er oen unoerlöfd)lid)en Stempel

itjreS ©eifteS aufeubrüefen. ©efjen mir fjier oon ber ftegreid)

Sammlung. 31. &. VI. 123. 1* (266)
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fidj überall bahnbredjenben (JntmicfelungSlehre im allgemeinen

ab, fo ift e8 für unferen nächftliegenben 3">ecf gan$ beJonberS

bie erafte, jeber abftraften, ben X^atfac^en feinbüßen Debuftion

ööflig unzugängliche 9ftethobe, meiere für ben $luffcf)nmng ber

(Stfmologie in ©etracht fommt. Um fur$ $u fein (ber etgent*

liehe, ausführliche SRadfjwetS wirb erft fpäter erbracht werben

tonnen), bie emptrifche, tt)unlicr)ft experimentelle SBegrünbung,

wie fie ja bie Sfaturmiffenfdjaften fennjeichnet, fommt bei unferer

SBiffenfa^aft in ber möglirf)ft umfaffenben unb tüctenlofen 93er»

gleidmng gleicher, bezto. ähnlicher (Srfcheinungen beS Lotterlebens

Zum SluSbrncf; barauf, auf biefer fomparatioen 23aftS, nne fie

oon ben hiftorifchen Disziplinen betfpielsmeife fc^on für bie (Sprach-

vergleichung — Wenn aud) nur in befchränftem SRafjmen —

-

benufct mürbe, beruht iljrerfeitS roieber ihre fo mafjgebenbe

unb meitgreifenbe fozialpfochologifche ©ebeutung. Derjenige

gorfcher nun, ber bie Seichen ber $eit oerftanb unb aus bem

bunten Äuriofitftten« unb (Spielzeug, mofür meift bis bafnn bie

Ethnologie galt, eine ftreng in fid) gefügte, methobijch auf»

gebaute, ernfte SBiffenföaft mit roeitreict}enben, himmetanftrebenben

Sielen fdjuf, ift ber geiftige ©rünber beS königlichen äJcufeumS

für Sßölferfunbe in SBerlin, ber uuermüb liehe SBanberer auf bem

SrbbaH, ben er freu$ unb quer nach Alfen Dichtungen bura>

ftreift (noch üor S^ei Sahren, fchon am SRanbe beS ©reifen«

alters fter)cnb, ift er ja mieber zu einer neuen SEBeltfahrt auf»

gebrochen) unb ber ebenfo raftlofe «SchriftfteHer im Dienft feiner

ihn gan^ unD 9 ftr beherrfchenben 3bee, Äbolf 93aftian.

(Srlebigen mir ^unäcr)ft bie biographifcf>en Daten. Söaftian

mürbe geboren am 26. 3uni 1826 in Sremen, ftubirte, nachbem

er zunöchft in §eibetberg fidt) ber SuriSprubenz geroibmet, in

SBerltn, Sena, SGBür^burg unb Sßrag üJcebijin unb begann bann

(1851) nach Wbfofoirung feines DoftorejamenS feine melt«

umfpannenben Reifen, bie — natürlich WK meDr °&er ntinber

(266)
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großen Unterbrechungen — ftd) über einen 3e^roum ctlü <*

25 ^a^ren erftrecfen. <£S mürbe ermüben, memt mir biefe

Unternehmungen in geograpfjifcher Streue erzählen mollten, um fo

rne^r, ba eS uns mefenttuf) nur auf eine fnappe unb fdt)arfc SBieber«

gäbe ber oon ihm vertretenen SSeltanfchauung, feiner SGßiffenjchaft

unb ihres Aufbaues, fomie einzelner befonberS midjtiger Sßro»

blerne ctnfommt; mir begnügen uns beShalb, zur Kennzeichnung

{einer SIrt beS föeifenS überhaupt, eine biifer @£pebitionen heraus.

Zugreifen. @inen (Spaziergang um bie Söett, ber fieben Sahre

in 2lnfpruch nahm, hatte er 1858 »oflenbet; ber 32 3af)rc alte

©etehrte mar überall mit großen Ehrenbezeugungen aufgenommen.

3n jmei SBerfen hatte er °ie ©tflebniffe biefer umfaffenben

(Sammlungen niebergelegt (baS erfte, fpejieH Wfrifa gemibmet,

führte ben Sitel: (Sin Sefucf) in ©an ©alüabor, §auptftabt beS

Königreichs Kongo. (Sin ©ettrag zur SRtjthologie unb ^ftcfjologie,

— baS zmeite mar eine große (5nct)f(opäbie beS etljnotogifchen

SßiffenS: $er SMenfch in ber ©efdnchte jur S5egrünbung einer

pft)d)ofogifchen SSeltanfchauung, 3 Söä'nbe). $a trieb eS ihn fchon

1861 ju einer neuen SntbetfungSfahrt, bie ganz befonberS ber

(Srfchliegung beS bem SlbenManbe nur fer)r ftücfmeife befannten

unb zugänglichen gemaltigen bubbhiftifchen föeligionSftjftemS

beftimmt mar. 2)ie einzelnen Stationen maren folgenbe: SSon

Sonbon nach üttabraS, über ben flKeerbufen oon ^Bengalen nach

SRangoon, ber £auptftabt oon SBritifcfj 93trma, bann ben Sramabbg

hinauf bis nach SEanbalat). $ort mürbe ber junge gorfcher

auf fechS Monate beim Könige internirt, meil er ben oevbotenen

333eg unb $>urcf)bruch nach &i)ina oerfucht fjatte; aber gerabe

mährenb biefer unfreimifligen SJcuße mürbe er fcurdj einheimifche

(Seiehrte fo grünblich in bie oerfchlungenen Srrgänge ber bub*

bhiftijchen (Spekulation eingemeiht, baß er in einer ab fchlie&enbeu

Unterfudjung biefe Probleme oeröffentlichen fonnte (3)cr ©ubbluS»

muS in feiner *ßföcf)ologie). (Snblicf) auS ber £aft entlaffen,

(207)
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fuljr er bcn 2flenam abwärts rtad^ Söangfof, $auptftabt oon

©iam, mo er bie £anbeSfpracf)e erlernte unb bie prachtvollen

Sempelbauten in (Sambobja eingef)enb ftubirte. SBon f)ier über

(Setiion nach SBataöia, mo ihm oon ber §oHänbtfc^en Regierung

bie ©rlaubnifj gctüär)rt mürbe auf einem kriegSfchiff SRangafaffi

unb gofphama in Sapan 31t befugen. $ann finben mir unferen

iReifenben im SReicf) ber Sftitte (Schanghai, Stentfin, geling), um

nun burct) bie Mongolei unb Sibirien nach $ifltS ju gelangen.

SIuS ©übruglanb mürbe enblicfj ber kurS nach ber §eimatf)

genommen, mo er in ©remen nad) fünfjähriger SCbmefcn^eit

1866 mieber eintraf. $ie bleibenbe grudjt btefer üielfeitigen

Beobachtungen mar baS grofje, fechS SBänbe umfaffenbe Sßerf:

2)ie SBölfer beS örtlichen AftenS.

3n biefer SBeife mnrben {amtliche kontinente nach einanber

bnrchforfcht , oft in merfmürbigen QidiadbemüunQen (mie noch

auf ber lefeten Steife, bie ja mefentlich ber (Srfchiiefeung ber

centrnlaftatifchen ©ebiete galt, mo ©aftian plöfclich »on Surfeftan

aus an ber oftafrifanifchen küfte auftauchte), ein Abbilb ber

jugenblichen, unermüblich fdjaffenben kraft biefeS feltenen 3KanueS,

aber immer mit großen S^ty^tten unb jebeSmal mit unenblid)

reicher Ausbeute für bie Sammlungen, bie in ber SReidjS'

Ijauptftabt feiner Seitung unterteilt maren (feit 1868). Auch

fonft mar feine ^^ätigfett eine überaus rege; unfere ethno-

graphifchen Unternehmungen unb Bereinigungen fanben an ihm

einen opfermifligen unb raftlofen görberer. ©0 grünbete er 1869

im herein mit SR. §artmann bie 3^4^^ f^r ©t^nologie,

in Berlin. 3to bemfelben Sahre fonftituirte fich unter feiner

Stfitmirfung ebenbafelbft bie ©efellfchaft für Anthropologie,

Ethnologie unb UrgefRichte, unb fpäter auf feine Anregung bie

Afrifanifdje ©efeQfchaft. An ber Unioerfität hatte fich ©aftian

als Sßrioatbo$ent für Ethnologie fjabilitirt (1869), boch mürbe

feine ßehrtfjätigfeit fchon 1873 mieber unterbrochen, als er

(268)
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fict) ber befannten beutfct}en ßfpebition jur Gsrforfchung ber

ßoango»$üfte anfcfjloß. Ermähnen wir bann enblich noct),

baß Enbe beS 3af)re3 1886 ber monumentale Sau be3 3Jhifeum3

für SBölferfunbe in ber Äöniggräfeerftraße in SBertfn feine

Pforten bem s,ßublihtm öffnen fonnte unb im felben Sa^re

S5aftian jum ©eljeimen SRegierungSrath entannt mürbe, fo haben

mir bamit ben äußeren Stammen biefeS an innerem ©ehalt

fo unenbliä) retten, aber an äußerem ©eöränge armen SebenS

üollenbet.

Ehe mir unfere eigentliche Aufgabe in Angriff nehmen, fei

es und geftattet bie $erfonüd)feit unfereS ©emährSmanneS mit

einigen flüchtigen $ügen bn fc^ttbem. 2Ber je baS ©lücf einer

^Berührung mit biefem einjigarrigen Spanne erfahren §at, mirb

ben ßauber nicht oergeffen, ber oon feinem SBefen auf bie Um«

gebung auSftrömt; frei ton jebcm $)ünfel unb @to!j, ber boct)

bei tlmt moljl crflärlidt) märe unb ber fict) leiber fo fjäufig bei

ben dii minorum gentium, befonberS ber afabemifchen SBelt,

rect)t unangenehm heroorbrängt, meiß er umgefefjrt mit feltenem

©efct)icf Slfle, bie ihm berufen fcremen an ber großen SBiffen*

fct}oft oom 2Renfcr)en mithelfen ju tonnen, nach ihren Gräften

unb gäfpgfeiten in ben 2)ienft biefer umfaffenben Stufgabe ju

fteden. $)iefe agitatorifche ßunft, biefe geiftige SRegfamfeit unb

©cfjaffenSluft paart fidt) bei bem Neftor ber mobenten Ethnologie

in $)eutfct)lanb mit einer oöCtigen @elbftentäußerung unb einer

fchlicfjten SlnfaruchStofigfeit , mie fie immer baS untrügliche

Äennjeichen eines echten miffenfchaftlichen ©inneS ift, bem eS

lebiglict) unb allein um bie ©act)e au thun ift unb nicht um

äußere Erfolge. $)ementfprechenb einfach ift bie ganje Sebent«

füfjrung, oon einer für 3ftanct)e {ebenfalls erfchrecfenbeu 93c»

bürfnißlofigfeit unb Nüchternheit, ein Sßunft, in bem mieberum

nur bie mahrhaft großen ©eifter fleh begegnen, ©aju fommt

noch, toit fchon mehrfach angebeutet, eine litterarifct)e Sßrobuftiüität,

(269)
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bie in$ ©ranbiofe gef)t,* fo baß ©aftianS ©Triften an unb für

ficf) fdjou eine ganj ftattticrje 23ib(iotr)ef füllen fönnen, jebenfaflS

für fpätere ©enerationen, noct) für lange 3e^ f)inau3, un«

erjd)öpffirf)e Duetten,— gunbgruben für bie mannigfaltigen Unter»

iucfjungen, loelcfje bie moberne Sölferfunbe für jebeä SKadjbenfen

anregt.

3(13 ber junge gorfcfyer auf einem «Segelboot nact) ©tjbnet)

fuf)r, um feine Sßifgerfafjrten über ben GHobuS als befdjetbener

BdjiftZaxtf gu beginnen, gog er einer ungetoiffen 3wfunft entgegen;

ofme fRücf^att an ben öfteren, n>of)l accrebitirten 3Biffenfcf)aften, \a

roof)l öfter in offenem 3toiefpaIt mit ifjnen, war er ficf) bodj feiner

Aufgabe, feine« Sieks — roentaJtenS in großen 3"flcn — ^ö^ig

Mar benmßt, unb biefe ©enrißfjeit flößte ifmt bie innere 3u°erficf)t

unb greubigfeit ein, ofjne bie fd)Iießlicf) fein große« SSerf ge-

lingen fann. 2öir fönnen und hierbei auf baS autf)entifd)e

3eugniß uufereS föeifenben felbft bejieljen, mit bem er anfdjaulidj

unb ofjne 23ebenfen feine eigene Stimmung und fdjilbert: „gern

uon ©uropa, unb lange 3«t befdjränft im fpradjltcrjen SSerfefjr,

feimten bie f)ier niebergelegten Sbeen (e£ Ijanbelt ficf) um baS

früher erroäfmte (Sammetroerf: berSKenfcf) in ber ©efcf)icf)te) unter

2htfcf)auung ber mannigfaltigen SBertjältniffe, in melden bie

Golfer auf bem (SrbbaUe ^ufammen leben. 3n ber «Stille ber

SBüfteit, auf einfamen Sergen, in 3ügen über mette Speere, in

ber erhabenen 9catur beS ©üben« reiften fie im ßaufe ber

3af)re empor unb fcf)Ioffen ficf) jufammen in ein f)armonifcf)e3

93itb. 2öof)(befaunt mit ben oerfcfjiebenen 3^etgen ber Sitteratur,

Jjabe ict) micf) äunäd;ft bemüht, bie in ben «Stufen aufgenom»

menen Dogmen möglicfjft auf ber Safet beS ©ebäcf)tniffe3 *u

oenoifcfjen. @rft luenn baS au« einer rein objeftioen unb, jo

* Im «Stfjluö werben mir ein 3Ser$eicf)nifi ber SBerfe auffteHen, toobei

bie jarjlrei^en in ben t>er|'(f)iebenften 3ettfd)riften ocrftreuten $lbf)anbtuna.en

gar niajt einmal mit ermahnt finb.

(270)
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öiel thunlidj, borurtheilSfreien Beobachtung ermahne Sßrobnft

jene betätigte, öon felbft 31t ilmen führte, lieg ich fie aufg neue

als berechtigtes ©lieb in bie VorftellungSreihen roieber eintreten.

3n unferer ©egeumart beS lebenbigen @ebanfenauStaufd)eS aber

muß jebeS aU^u tauge Sfoliren jur ©mfeitigfeit führen, unb id)

mürbe bei forgfamerem Ueberarbeiten gefürchtet haben felbft in ben

gehler beS Xfjeoretifiren« 311 uerfallcn, ©nfteme aufstellen, bie

immer nur falfdj unb itngCücfüct)e ©atbr)citcn bleiben." (33orr.<S.16.)

Stber mit biefer §inmegräumung aller Srrtfjümer ift eS

begreiflid)erroeife nid)t getfjan, auch ba$ 3^ mu6/ roenigftenS

einigermaßen, flar erfennbar fein, menn auch noc§ n^ a^e

£>irtberniffe befeitigt ftnb. 21ud) biefem ©efüh.1 leiht öoftion

an berfelben ©teile einen berebten, faft fchroärmerifchen SluSbrutf

:

„2Bir fchweben in einem unermeßlichen M, mo fid) ber 9iaum

auf allen Seiten in unabfeljbare Jemen öerliert, mir leben in

ber ©panne ber fttit, °eren fdjroad) fladernbeS Sicht balb in

bem $)unfel ber Vergangenheit, balb in bem 2)unfel ber äufuuft

oerlifd)t, mir benfen in bem SBunber beS JÖemugtfeinS, ein

Üiäthfel unferer Umgebung, ein fflätyfel unS felbft. Söo^t mag

ber (Seift fid) gurüdfehueu nach jenen Sagen, mo ein fefteS

girmament fich unferem ©aupte umroölbte, mo in ihm ein

liebenber Vater thronte; er mag fich 9enl öerfenfen in bie

träumerifche Üftorgenbämmerung fetner Äinbheit, aber mürbe eS

ihn jefct beliebigen, mieber ftinb $u merben? SBirb ber ÜRann

feine ©eftimmuug erfüllen, ber, httauStretenb in bie kämpfe

beS $afeinS, mo feine gähigfeiten jur $f)ätigteit aufgerufen

merben, gurüdfliefien mürbe in ben ©djofj ber äftutter, um fich

in ihren tonen oor ben Unbilben ber SBitterung ju fduifcen?

. . . SSof)! Sieht bittere 2öef)muth ein, ber bange @chmerj ber

Verjmeiflung in manche« £erg, menn eS plöfclid) alles fo öbe

unb leer um fid) erblidt, menn alle bie ^eiteren Sßhantafie«

gebilbe, bie freunblidjen ©öttergeftalten, au beren üücunbe er als

(271)
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Stnabe fo gläubig fjing, bie glängenben Söorte, für bie ficf) ber

Süngling begeifterte, menn äße fie in ein ftidjt« oerfcfjminben,

> tu leere 9?ebel gerfliefeen. (£8 finb bie tragen eines öergärtelten

©cf>mä"d)ling«, ber bie Statur nur au« ben genftern ber Emmern

ftube hatte fennen fernen, ber jefct, roo man if)n hinaufgetrieben,

oor jebem SGÖinbftoß gittert unb ftch nad) feinem meinen 93ette

gurüdroünfcht. Sßäre unfere (Generation in ber ©cf)ule pfucho«

logifdjer ©runbfäfce erlogen morben, mir mürben bie alberne

$ertobe be« Sßelt(cf)merge3 erfpart ^aben. 2öof)l fet)en mir

ring« um uns bas Sßalten in ihrer lefcten Ur(acf)e unoerftänb»

lieber ©e[e{$e, aber mir fef)en fie gufammenmirfen im barmo»

tyifchen (Sinflang; mir haben fein fefte« 3^ ocm entgegen»

ftreben, aber mir haben auch bie Süge entlarot, bie unl buref)

ßuftfpiegelungen täufd^en moflte, mir haben nict)t bie ttirannifchen

Saunen eine« eiferfücf>tigen ©otte« gu tragen, mir fürchten nicf)t

mehr, meun ein mächtiger getnb unferen ©cf)üfcer au« bem

£immel treibt, mit ihm in ben Slbgrunb ber öernic^tung gu

oerfinfen, mir gittern nidjt mehr bei bem entfetteten ©djaufpiel,

mo ber SBelt allmächtiger ©cf)öpfer fiel) felbft gum Opfer bar«

bringen mu§, um brofjenbe ©efahren abgumenben. SSir trauen

auf feine frembe §ülfe, benn jebe £ülfe ift trügeri(dj, mir ftüfcen

un« auf feinen ©tab, benn jeber ©tab mag; morfdfj fein unb unter

im« fplittern. $)a« ^od) ift gerbrochen unb mir finb frei, grei

mie ber SBogel in ber ßuft, frei mie ber gifcf) im SBaffer,

frei mie ber 93aum auf offener Sßiefe. ©inb fie nicht fid) felbft

genug in ihrer greitjeit, begehren fie eine« äufcereu Eingriff«,

ba jebe 93efcf)ränfung nur fct)abeii fann? Unb ma« ift e«, baö

ba« 2Jcen[chenherg begehrt? £)a« (Sange gu fennen, oon bem

eS nur ein integrirenber %f)til ift. Äann eS hoffen, e« jemals

anberS gu oerftehen, als in bem Üttoment feine« SKitroirfen« in

bem allgemeinen 3ufammenhange? $ann e jn p^ererer unb

erhabenerer Sroft geboten merben, al« fidt) felbft ein &tom gu

(272)
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ttriffen in ber Unenbltcfjieit unb Ewigfeit, ünenblkh unb ewig,

wie bie[e? . . . $er fünftfiche ^orijoni ber 9ttärd)en unb 2ttutf)o»

Iogien ift ^crriffen burcf) bie 9faturwiffenfd)aften. Unfer $uge

blicft hinaus in bic Unenblichfeit, warum fie leugnen? 8ucf)e

fetbft unenblicf) ju werben, wenn bidj bie Unenblichfeit umgiebt.

SBalb wirft bu bie ©ebanfen, bie Sbeen auSftrömen füllen in

bie Emigfeit be8 SUIS, bu wirft fie SBurjetn fotogen fühlen

überall in ben ©efefcen beS ^armonifc^en ÄoSmoS, bu wirft mit

ihm oerwachfeu unaufhörlich, ewig, ünenblkh, wie er, unb biet)

felbft erfüllen in bewußter Harmonie. 9Rid)t nur jeber ©lief,

ber uns mit ben ©lernen oerfnüpft, jeber Slt^ernjug, ber bie

ftetS »erjüngte Sltmofphäre affimiljrt, fiebert baS ewige gort«

beftet)en, fonbern mehr noch, fr« *on au
*

en planetarifdjen unb

foSmi[chen <5cf)ranfen, bie göttlichen Sbeen, woburch wir bie

©efefce beS SIAS in uns reprobugiren" (3flenfch in ber ©efct)idt)tc

L, 29 ff.). gürwaf)r, ein mit begeiftertem ©cf)wung oorgetra»

geneS SBefenntnijj, ba$ fich aber, wie wir uns balb überzeugen

werben, mit ber ernften SBiffenfdjaft wohl oerträgt. ^unächft

jeboch fabarf ba alles anbere baoon abhängt, einer genauen

Darlegung über bte SJcethobe unb bie ©runbfäfce ber Unter»

fuchung überhaupt. 3ft bie Ethnologie, wie fie behauptet, in

aBafjrheit ein $tot\Q btr SKaturwiffenfchaft, fo muß fie baS ju

aUererft an ben $rin$ipien ihrer gorfdjung nachweifen.

Se umfaffenber baS erhabene Qitl ber mobernen SBöffer»

funbe ift, nämlich im testen ©inne eine Enlwicfefung$ge|chichte

beS menfchlidjen SBemu&tfeinS auf ben »ergebenen (Stufen

feiner Entfaltung $u liefern, um fo oerläglicfier müffen bie

gunbamente fonftruirt fein, welche baS gan^e ©ebäube tragen

follen. SBerufjt fie ooll unb ganj auf ber Erfahrung, ift fie

im Oegenfafc $u allen metaphöfifchen $ebuftionen ftreng inbuftio

angelegt, fo ift eS ihre nächfte, unabweiSliche WW, ba3 für

bie ©djlujjfolgerungen unentbehrliche SKaterial in möglichfter
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Süden lofigfeit $u bcfcf»affen. @S bebarf freiließ geringen SRacf)'

beufenS, wie biefe gorbernng, im ftrengften ©inne oerftanben,

mir ein frommer Söuufch bleiben fann. Slbgejeljen oon ben

früheren gefchichtlicrjen Ummäfgungen, welche ganje Kulturen

bis auf wenige oerfprengte krümmer rettungslos oernichtet

fyaben, abgejeljen autf) oon ben abftcf)tlicf)en 3^Pörungen ein«

ge(ner ganatifer, bie ficr) freoelhaft an ber 93orgefcfjidjie iljreS

eigenen <55ef dt)Iec^tS oergangen §aben, ift eS für unfere 3eit be*

fonberS ber ade Originalitäten nioeHirenbe 3ug unferer inter«

nationalen europäifchen (Sioilifation, bie oerfjeerenb gemirft (jat.

immerfort tagt beSfjalb 93aftian feine mafmenbe ©timme er»

fcr)allen, noch bei Reiten ^u retten unb gu bergen, maS als

eigentümliche geiftige (Schöpfung irgenbmo auf bem (SrbbaH

angetroffen wirb, unb er felbft tjat wof)l, wie fein Stnberer, baju

beigetragen biejer ©turmfluth bie foftbaren 2ttaterialien einer

jufünftigen ©efchidjte ber Üttenfchheit ju entreißen. 211S er im

Safjre 1880 oon feiner erfolgreichen SRetfe nach Sßotyneften

Surücfgefetjrt mar, wo eS ' ihm burd) bie ©unft beS Königs

ftalafaua gelungen mar, einen tiefen (Stnblicf in baS oerfchlunqene

©emebe ber poltinefifdjen Anthologie unb ßoSmogonie gu

raerfeu, berichtete er in einer faft refignirten, mehmüthigen

Stimmung bem $ntf)roöologifchen Kongreffe in öerlin über feine

bortigen (Sinbrücfe: „Ueberau* auf meiner jefcigen 9fteije, mehr

noch als auf ben früheren, bin ich unter Krümmern unb Ruinen

getoanbert. Sticht nur ben monumentalen, bie als fchmeigenbe

ßeugen baftehen oerfunfener Kulturen, beren föä'tfjfelmort norf)

nicht gebrochen ift, fonbern auch letzter ephemerer ©ebilbe,

bie, menn einmal jerfaflen, für immer bahin gegangen unb

uns unwtberbringlicr) verloren finb. $a& in biefen ©adjen

nichts a priori als unfeheinbar oerworfen werben barf, ba& eS

hier fein Kleines unb fein ©ro&eS giebt, brauche ich 3*men als

Scannern ber SKaturforjcfmng nicht $u fagen. 2Bie ber rohe
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fein fann, als bie aus foldjem Stein gefertigte JJigur, wie bie

mit ben Süßen getretene gleite öiclletdjt für bie sßffanjen»

p^ftologie reifere Erläuterungen einffließt, als bie buftige

©furne, fo mag aud) mancher Skaud), mancher ©ebanfe beS

einfachen 9?aturüolfeS, gerabe weil in biefer Einfad)f)eit um fo

burd)fid}tiger, für bie üergleidjenbe *ßfödwlogie ber 3u*unft

t)öf)erer Söebeutung werben, als bie fomplijirten Ornamente

fortgefcfjrittener Kulturen. 2)a fidj nun im twrauS bie $rag<

weite nidjt abfdjäfcen lägt, fo muß sunädjft ber ©runbfafc gelten,

um ntdt)t etwa in bem Unfdjeinbaren baS quautitatiu Äoftbarfte

^u überfein, junäd)ft alles ju fammeln, antljropologifd) unb

präfjiftorifdj fowofjl wie cttjnologifdt)" (Sorr. ju ^eilige Sage

ber Sßolönefier S. 8.). $)aß aud) biefe bloße SRubriairung if)re

großen Siebenten l)at, ift flar, oor aflem ift ber Stanbpunft

beS SReifenben felbft fef)r auSfdjlaggebenb, oon bem eben eine

möglidjft peinliche Objeftioität geforbert werben muß. Slber

aud) unter biefem SBorbeljalt ergiebt fidj bie $onftatirung ber

releöanten $l)atfad)en (abgefeljeu uon ben gelegentlichen bös»

willigen Xäufdjungen feitenS ber Eingeborenen) burdjauS nod)

nidjt fo o^ne weiteres, wie ber erfahrene SReifenbe felbft geftefyt:

„$ie Eyjftenj ber 9taturt>ölfer ift nur eine ephemere für uns,

b. Ij. fo weit fie unfere ßenntniß unb unfere Sejie^ungen au .

üjnen betrifft, foweit fie alfo für uns überhaupt nur oorljanben

finb. ÜHit bem Slugenblicf, ber fie uns fennen Iefjrt, weljt ber

SobeSengel fie an. 33on ifjm gefdjlagen, tragen fie fortan ben

Äeim beS Unterganges in fid). Es ift bamit nidjt äugleid)

fcfwn ber p§tofifd)e Untergang gemeint. . . . dagegen gilt biefer

Untergang ausnahmslos ftetS unb überall im pfndjifdjen Sinne

als bie notljwenbig gwingenbe golge aus bem im 23erül)rungS»

momente mit ber Eioilifation urfäd)ltd) gegebeneu Sluftoß. . . .

2ttancf|e ber fd)wadjen 9taturt>ölfer finfen beim unvermittelt
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plöfclidjen Eingriff frember Shiltur miberftanbSfoS jufammen,

brechen fogleid) in ifjrer Totalität pf)t>ftfcf> unb pföcfnfcf); fie

ftcrbeu atfo aus, aud) ber pl)ttfifd)en ©jiftcnj naef). fRcfiftcnj-

fähigere Waffen bagegen ermeifen fid) manchmal fräftig genug,

ben erften ©toß ju überfielen, unb wenn fie fidj öon ber Gn>

fdjütterung erholt fjnben, mögen luo^Itrjätigfte SBirfungen ber«

leiben fictj jeigeu, inbem manche biötjer fdjlummernbe ©trebungen

in glufj gefommen finb; unb menn eS bann gelingt, bie f)öl)eren

Sbeen, mefcf)e bie ßibilifation aufüfjrt, im nationalen SSeroußtfein

gu affimiliren, mürbe, etfjifcf) genommen, eine SSerebelung ju

fonftatiren fein. gür bie Qxotdt ber Senologie hingegen liegt

aucr) rjier ein Serluft uor, ber gafl eines Unterganges ober

eines pfndjifdjen SluSfterbenS, menn man roitl" (58orgefcr)tcr)te

ber @tf)not. ©. 64.). Ober wie er an anberer ©teile fief) auS-

brüeft: „Sei ben flcaturoölfern mag in jefciger ßrifiS, mie

wenige SBeifpiele leiber genugfam bemeifen, ein einzig fur$eS

Satyr ben Unterfdjieb machen gtaifcr)en urälteft edr)t unb fjaJb«

wertlos mobern. 2öelct)e ©efcfjicfe, Üftifdjungen unb SBer«

änberungen bie Söölfer oor ihrem Sefanntmerben in ber (Snt»

beefung bereits Durchgemacht haben mögen, bleibt für bie §aupt»

aufgäbe ber (Senologie aunächft gleichgültiger, fo lange fie fid)

im StuSbrucf ber geographiferjen SßanblungSwclt berühren, unter

hergeftefltem Obgleich mit berfelben, als Sßrobuft ber antf)ro--

pofogifchen sßroöina. ©ie befifcen bann für ihre pfüdjifche

Organifation biefelbe SBebeutung (pfüchophbfifch unb pfodjologifch),

als ob mir in ber botanifcfjen $rooin$ bort jene neue $ftanjen»

fpegieS angetroffen Ratten ober är)nlid^e ^Bereicherung ber

©ammlungen in ber joologifcrjen. £ie (Senologie r)at nun

aber, um it)re nnturwiffenfd)aftliche 33ehanblung buref) bie 3n*

buftion ju ermöglichen, folcr)e etr)nifdt)en ©eifteSorganiSmen

5u fammeln, möglichft tnpi(cf) originell in {amtlichen Variationen,

um bann mit ben $ifferenaen it)re £ifferenaialgleidmngen an»
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gttfe^en. $ag (£ntfd)eibenbe übet bic Originalität be8 $npu3

liegt babei für unS flar öerftänblicf) barin, ba§ 23tlb beS ÜKatur*

ftammeS ungetrübt $u gewinnen oor bem Äontaft mit unferer

©ioilifation, ober, bo bic« eben untfjunlicf>, in biefem SWoment

beS £ontafte3 felbft" (gur Äenntnife $>awaiiS ©. 126.).

'Rod) finb ba£ legten (SnbeS fragen tec^nifct)er ©efäicflidjfeit

unb perjönlidjer Begabung, über bie fid) fdtjiocrüct) allgemeine

Regeln auffteHen laffen; ba3 ^ßrinjip als folcljeS, ein möglicftft

ausgebeutet Material ju bcfRaffen , wirb bagegen fdjmerlidj

beftritten werben. Slber alle ober wenigftenS bei weitem bie

meiften Süden unb Unfidjerfjeiten ber betreffenben Söertdt)tc

werben auf ein ÜJfinimum rebujirt burd) ba8 oorjüglidje $ülf$«

mittel, welkes gerabe bie moberne SRaturwiffenfcfjaft mit fo

au&erorbentlicf) glücflidjem (Srfolg angewanbt fjat, burd) bie

SBergleidjung. 2)amit werben wir ju einem ^weiten bebeutfamen

$unft ber etlmologijdjen 2Hetfjobif geführt, auf ben öaftian

gleid) uon Anfang an (ein Slugenmerf richtete, auf bie natur«

wiff enfd)aftlicf)e Sßf ndjologie.

(53 barf f)ier als befannt oorauägefejjt werben, wie bie

moberne gorfdjung enbgültig mit ben freilief) glä^enben, aber

nict)t« weniger als tierläglidtjcn ©pefulationen ber metapfjöfifcf)en

*ßiöd)ologie gebrodjen fwt, welche eä trefflid) oerftanb, aus ber

unerfd>öpflid)en £iefe be8 eigenen SSewußtfeinS bie bielfad)en

SRä'tfyfel §u beantworten, beren Söfung einer fd)fid)ten, mit feiner

intelleftualen 2lnfd)auung ober äfjnlid|en mtiftifdjen Organen be«

glüeften Sluffaffung be3 pfbdjopfjöftfdjen $f)atbeftanbe8 ntcr)t

gelingen wollte. $ie oerljängniffrolle Slllmac^t be8 weit,

jdjöpferifdjen 3d) fkrumpfte unter ber embringlidjen ftritif ber

eraften 9taturmiffenfd)aft immer mef)r jufammen, felbft Sßfji»

lofopfjen (wie ÜWitt, Xainc unb überhaupt bie meiften Sßofitioiften)

fpracfjen oon bem 83ewujjtfem nur noefy als einem gaben ber

SSorfteflungen : genug, nad) ber fopernifanifäen Eepoffebirung
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unfereS Sßlaneten gu einem luinjigen ©täubten im Sßeftraum

erging eS jenem geheimniguoflen 9Kittetyunft un(ereS 2Be[enS

ähnlich, unb bamit trat an bie ©teile ber früher inbimbual»

pfochologifdjen bie breite Safte ber foäiatyfnrf>ofogifd)en <ßer»

fpefttoe. 2)iefe Stuffaffung, tvk fic nunmehr auch für mand;e

^iftorifdt)c $>i$ätylinen (5. 33. ©tattftif, 9cationalöfonomie) maß»

gebenb geluorben ift, üon ben eigentlichen ©o^talmiffenfdjaften

gan$ ju fdjroeigen, wirb aud) uad) allen ©eiten t»on bei @tf)no»

(ogie beftätigt, inbem biefe fid) gemäß bem alten ariftotelifdjen

©afce, bafe ber 3J?enfc^ bon 9?atur ein fo^iareS ©efdjöpf {ei,

eben anf biefe feine Veranlagung ftüfct. 9Kit biefem ©ebanfen,

ber fid) für bie ©rttärung ber mannidjfacfjften Probleme —
religtöfer, rechlicher, äfthetifdjer u.f. tu. — auf baS fdjfagenbfte

bewähren foflte, trat, mie ©aftian eS gan$ richtig öorauSfaf),

eine üöflige SSeränberung ber bisherigen ©ituation ein, unb eS

ift beSfjalb be$eichuenb, wenn er fdjon in feinem Sugenbmerfe

fid) barüber gan$ flar ausbricht. „$)ie *ßfud)oIogie barf nidjt

jene befct)ränftc $>is$iplin bleiben, bie mit unterftüfcenber

$erbei$iehung ^at^ologifd^er Phänomene ber tiou ben 3rren«

haufern unb burd) bie Ziehung gelieferten $)aten fid) auf bie

@efbftbeobad)tung beS SnbtoibuumS befdjränft.
1

. $er 3Kenfcr)

a(S poHtifdt)cS £I)ier finbet nur in ber ®efellfdjaft feine @r»

füttung. £>ie aJJenfdtj^ctt, ein ^Begriff, ber fein ^bljereS über

fid) fennt, ift für ben SluSgaugSpunft $u nehmen, als baS ein»

fjeitlidje ©anje, innerhalb meldjeS baS einzelne Snbioibuum

nur als integrirenber ©rudjtheil figurirt. . . . $er in bie 33or.

jeit aurürffd)auenbe ©lief folgte bem gegebenen gaben ber

Xrabition, fo meit fie ihm einen beutfichen Sßeg oorgeichnete,

bis ju ber SBIüthejeit einer Sitteratur, $ur SluSbilbung ber

©chrift, bie erft bauernbe Ueberlieferung ju bemahren üermod)te,

unb bie langen Leihen ber SBorftabien überfehenb, bie ber

2Kenfd)engeift übernmnben h^ben mujte, bis er biefe §öhc
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erftieg, fcffloß er, oon iljrer §eüe geblenbet, mit einer UrweiS^eit

ob, oon ber fpäter nur ein §erabftnfen benfbar mar. @o gab

bie ©efcf>icf)te bisher ben entwitfefungfjjang einzelner Waffen,

ftatt ben ber 2Renftf)fjeit; baS glänjenbe £icf)t, baS öon ben

Spieen ber ~®efeflfd)aft auSftrömte, oerbunfelte bie ©reiten»

grunblage ber großen Staffen, unb bod) ift es nur in iljnen,

baß beS ©cf>affen$ Gräfte feinten, nur in iljnen freift be§ fiebenS

©aft. . . . 2)er innere Organismus be8 ptjifofopljifdjen SöerbenS

fann einzig in ber ^ßfndjologie erfannt werben, ber $föcf)ologte,

bie mcf)t allein bie (£ntwicfelung be« SnbimbuumS, fonbern bie

ber 9Kenfd)f)eit auäoerfolgt, bie fid^ auf ber Safte ber ©e«

fdjidjte bewegt" (ÜÄenfd) in ber ®efd)icf)te I., 11.). 2)iefe natur*

toiffenfdrjaftlic^e Söegrünbung ber *ßföd)ologie in ber gefdn'Iberten

fo$iafpftocf)o(ogifcf)en SRid)tung, fo baß, wie JÖaftian treffenb

bemerft, nict)t eigentlich wir benfen, fonbern e$ in uns benft

(Seiträge $ur nergl. ?fucf)o[. ©. 1), finbet tt)ren weiteren ©tüfc*

puuft in ben großen gemetnjcf)aftttc$en 3"Öen De$ menfdjlitfjen

©eifteS, wie fie bie tnoberne (Senologie auf allen fünften

unfereS (SrbbaHS entbecft. SWamentlid) ftnb in biefer Sejte^ung

ber oergIeid)enben $RedjtSwiffenfcf)aft auf ettmologijcf)er SöafiS

bie überrafdjenbften ©ntbecfungen gu oerbanfen; $araHel*

erfdjeinungen finben fid) betreff« einzelner Snftitutionen, S8räucf)e

unb Jlnfcfyauungen, bie weit über ben 93ereicf) jeber Waffen*

terwanbtfcfjaft fn'nauSgreifen. &u<f) bie ©pf)äre ber oergleic^enben

©pradjforfcf)ung unb ber bamit §anb in $anb geljenben fom*

paratiüen 9HötIjoIogie nnb $Re(igionSwiffenfcf)aft ift bamit weit

überholt, unb beSfjalb ift biefe ungewohnte SBeite beS ©piet«

räum« für bie SBirffantfeit fd)(ed)tf)in allgemeingültiger, fo»

$ialer ©efefce immer nod) für 9Wand)e ein ©tein beS SlnftoßeS.
2

Unfer ©ewäfjrSmann ^at ben MuSbrucf be* „SölfergebanfenS"

bafür gefunben, beffen aHmäf)lid)e ptydjogenettfdje @ntftef)ung

aus bem unenblidjen Sttaterial ber SBölferfunbe er gauj

€ammlanfl R. R. VI. 123. 2 (279;
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anfdjaulich fcfnlbert: „$ll$ mit Jöeginn ernftlicher gorfchung in ber

(Senologie baS barin angefammelte SBaterial fich $u mehren

begann, als e« wuchs unb wuchs, würbe bie Slufmerffamfeit

balb gefeffcCt buref) bie ©leichartigfett unb Uebereinftimmung

ber SBorfteHungen, wie fie aus ben oerfchiebenften ©egenben

fitf) miteinanber beeften, unter ihren lofalen SBariationen.

grüfjer war man burd) foldje manchmal bei oberflächlicher

Beobachtung getäufcht worben, mit nä>ron ©inbringen lie§ fid)

balb jeboch bie nur lofal bebingte gärbung oon bem überaß

gleichartigen barunter waltenben ©efefc fcheiben. HnfangS mar

man noch geneigt, wenn frappirt, oom «Sufall äu fprechen, aber

ein ftetS mieberhotter 3ufaH negirt fich felbft. 2)ann wunberte

man fich bie munberbaren Äoincibenjen, unb balb mar

wie immer „ber geheime SBautrieb" bereit feine §npothefen

aufaufteilen, in Uebertragungen unb Äünfteleien monftröfe SSölfer-

bejietjungen fdjüfcenb. $)ie$ war ber gefäljrlichfte geinb für

ben gefunben gortfehritt ber Ethnologie, befonberS auf bem fo

fchlüpfrigen ©ebiete, wie baS pf^c^tfe^e. . . . 3e$t infolge beS

fich theilweife erfchöpfenben SNaterialS haüen tatenbe ©efefce

fich wn Wbft jufammengefchloffen unb bürfen fo, als nicht

mit fubjeftioer Slbficht, fonbern rein objeftio gewonnen, auf

naturgemäße SBegrünbung Slnfpruch machen. 83on allen Seiten,

aus allen kontinenten tritt uns unter gleichartigen öebingungen

ein gleichartiger 3Jtenfchengebanfe entgegen, mit etjerner SRoth«

wenbigfeit. . . . SlHerbingS ift unter flimatifchen (ober lofalen)

SBariatiouen anberS bie Sanne beS Horben«, anberS bie Sßalme

ber Tropen; aber in beiben fchafft ein gleiche» SÖachSthumS-

gefefc, baS fich für baS pflanzliche @anje auf wiffenfehaftliche

formen jurüefführen lägt. Unb fo finben wir ben ©riechen

unter feinem h^teren Gimmel oon einer anberen ©öttermelt

geiftiger Schöpfungen umgeben, als ben ©fanbinaoier an

nebeliger ßüfte, anber« bie ÜR^ttjoIoflie beS SnberS in wunber-
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baren ©eftaltungen be$ Urwalbeä, um biefen gu cntfprecfjen,

unb fo über weite 3Jceere3ffächen treibenb bie be$ ^olönefierg.

Ueberatt aber gelangt ein fchärfereS SSorbringen ber Slnalofe

ju gleichartigen ©runboorfteltungen, unb biefe in ihren primären

@lementargebanfen, unter bem ©ange beS etnwohnenben @nt«

wicfelungägefefceS feftjufteflen für bie religiöfen fowofjt wie

für bie rechtlichen unb äftc)ettfcc)eu Stnfdjauuugen, alfo biefe @r*

forfdmng ber in ben gefeUfchaftlicfjen SJenffchöpfungen mani«

feftirten 28ad)3thumSgefefce be$ 9J?enfchengeifteg, ba$, wie gefagt,

bittet bie Stufgabe ber Ethnologie, um mitzuhelfen bei ber

93egrünbung einer SSMffenfchaft oom äftenfchen" ($)er SBölfer»

gebanfe im Stufbau einer Sßiffenfchaft oom 9ttenfchen. ©. 8.).

3to biefem ©inne betrachtet ber unermüblicfje gorfcfjer feine

Arbeiten als eine „©ebanfenftatiftif im Ueberbticf beffen, was

in Religion unb Sßhilofopfne auf Dem ©rbenrunb jemals unb

überall gebaut ift" ($ie SBelt in ihren ©piegetungen ©. 146),

um barauf ba$ ©ebäube einer jufünftigen attumfaffenben

SBiffenfdjaft $u grünben unb junächft im Slngeficht ber oben

bezeichneten parallelen nicht nur, wie ©aftian fagt, bie ÜDcög«

lichfeit, fonbern gerabeju bie pfödjologifche SRothwenbigfeit eines

gleichartigen SDenfenS ju betonen.

Stber mürben nicht burdj eine berartige rücfftchtSlofe

©öftematifirung unb einen eintönigen ©chematiSmuS ade bie

mannichfachen gerichtlichen $)ifferen$irungen befeitigt werben,

welche fich bem einfachen, öorurtfjeilSfreien Betrachter beS SSölfer«

lebend oon felbft aufbrängen? tiefer (Sinfeitigfeit, bie, eben

fo fcholaftifch wie bie uerrufene SDcetaphbfif, bie Sßirflichfeit

meiftern will, foH bie fiehre oon ben geographifchen $ro*
oinjen oorbeugen, ber gefefclict) umfchriebenen Areale, wie

$aftian gelegentlich fagt, in benen ber allgemein menfctjliche

$0pu3 ooneinanber abweicht. 2)a3 treibenbe 3Kotio für bie @nt»

witfelung biefer #öpothefen liegt in ber allbefannten Äbhangigfeit
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beä Organismus oon feiner Umgebung, ben natural environ-

ments, bem milieu ober monde ambiant, wie ber tedmifche

SBfaSbrucf lautet. „$er leitenbe ©runbjafc (fo begrünbet unfer

Gewährsmann feine Anficht weiter) für geographifa>ttipifche

^ßroöinien faßt in bie Stbljängigfeit beS Organismus oon feiner

geographifdjen Umgebung (le milieu ober monde ambiant), in

eine gegenfeitig feftgefd)foffene 2Becf}fe(mirfung, affo in Statur*

gefefce, mit benen fid) rennen läfet. ... $)ie Xfjatfadje foldjer

Slbhängigfeit, bie
]

2Becr)fctrotrfung äwifdjen Organismus unb

feiner UmgebungSmelt liegt praftifd) bewiefen öor in ben

Experimenten über Slcclimatifation bei ^flan^en unb Zfyiren, fo

bafc ber $lnalogtefd)(u§ auf ein ähnliches SBerfjäftnifj bei ben

2ftenfchen {ebenfalls gewagt werben tann" (Qux Seljre ber geo<

graphifdjen ^rooinjen @. 6.). $)iefe 23e$iehung mufjte $unächft

rein äußerlich oon ber meteorologifdjen (Seite fjer unterfudjt

werben (hauptfächlich fame ^ier baS 2ttoment beS $limaS gur

Geltung), fobann betreffs ber joologifdjen unb anthropologifdjen

^5f)öfiognomie, wo bie 5lnpaffung, bie wed)felnben (Srjftenj*

bebingungen, unter benen ein SSolf }u leben gezwungen ift, unb

enblid) beftimmte anatomifdje (Sigenthümlichfeiten eine mag*

gebenbe Stoße fpielen. «Natürlich ift baS 'Verhältnis biefer

äußeren gaftoren $u bem (Sharafter beS betreffenben @tammeS

ober VolfeS nidjt immer ganj flar. „2Bie bie pl)t)fifalifcf)en

(Sinflüffe ber Umgebung bis auf mancherlei detail im pht)fifd)en

§abituS beS angearteten SSolfSftammeS nachweisbar fein mögen,

fo Hingen fie auch entfernter nach im pfndnfchen etjarafter unb in

ben Sitten unb Gebräuchen, mit benen berfelbe fich gegenfeitig

bebingt. Sine in ihrer SBergfefte gegen ringsum brotjenbe geinbe

ifolirte ©emeinbe wirb ju innerer ©inigfeit, 5ur Einhaltung

ftrengfter Rechtlichkeit im eigenen Greife burd) bie SRoth fchon

gezwungen fein, bagegen ju gleich harter (Strenge in Slbweifung

jebeS Äugenftehenben unb Entbinbung aller Verpflichtungen ihm
(282)

Digitized by Go



21

gegenüber. (Sine mit $erben wanbernbe £orbe wirb fid) gu

gemetnfamem SSeften unter patriarcfjalifcher Crbnung unb ßeitung

ber 3«9c jufammenfcf>lie&en unb, wenn mit fremben Sägern git*

fammentreffenb, ftatt ju ftreiten im gefährlichen 3n>ift Itä**

vorgehen muffen, fidj für gegenfeitige §ülfsleiftungen etwaigen«

faßeS gu Verpflichten, unter (Sinleitung gaftrecf)t Iidjer SBegiefmugen,

wie fie fidj für §anbeISunternehmungen empfehlen. . . . $5ie gefeit»

fdjaftlichen Einrichtungen bilben bog pfticf)ifche ©ewanb, bem ber

jebeSmalige SBolfSgeift innewohnt, wie bie Seele ihrem ange-

borenen Körper, unb wie über biefen hinaus bie 55:(>ätigfeit ber

©eele, wenn gnr SBoflfraft angeregt, fidt> manifeftirt, fo ber

SBolfSgeift (beim gortfdjreiten oom 9faturguftanbe gur Äultur)

in fetner (Sntwicfeluug. sjunädjft liegen bie Urfädjlichfeiten

bereits in ben phbftfcfjen SBerhältniffen ber Umgebuug (nach 9eo
'

graphifcher Sßrooing), bie iubeS in ihren mobifigirten (Sinwirfungen

nicht als aprioriftifche Urfächlidjfeiten 311 faffen mären; benn

fie bieten vielmehr [bie §ble beS ©toffeS, innerhalb beffen ber

SBolfSgeift bie (Sntelecfjie feiner ©eelenfraft fcf)öpferifch bilbenb

emportreibt, um an ber §origontlinie beS etr)nifct)en Greifes bie

für biefen tnpifcfjen SSoIfSgebanfen hinaufzuwerfen unb in ben

fokalen Snftitutionen bort gu realifiren" (a. a. O. ©. 34.). @S

ift hier nicht ber Ort, biefe Söechfelwirfung (wie fie, obfcfion

in einer gewifjen Sinfeitigfeit , SBucfle oorweg genommen hat)

weiter 511 beleuchten, nur als erläuternbeS 93eifpiel für bie gange

Set)re mag auf bie (Sntwicfelung beS Rechts tjingewiefen werben.

$aSfe(be ift einerfeitS fogial bebingt unb geigt über alle ©djranfen

ber tftaffe unb ©efdjichte hinweg eine überrafchenbe ©leichförmigfeit

bei ben ftammfrembeften SBöIferfcfjaften, wie früher fcfwn erwähnt;

anberfeitS ftet)en biefen großartigen Slualogien ebenfo unwiber»

fprechliche Abweichungen gegenüber, woburch für beftimmte SSölfer«

gruppen (g. 33. für bie Mongolen gegenüber ben Snbogermanen)

bie entfprechenben Eifferengirungen begrünbet werben. Sluf ber
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einen ©eite baS allgemein ÜKenfdjlidje, ber ©ölfergebanfe nach

23aftianfchem Stuäbrucf, ber uns ba$ SGBalten großer fo^iafer

©efefce im ßeben ber 9Kenfd$eit hat erfennen laffen, auf ber

anberen bie ft>e$ififchen, gerichtlich bebingten SJcüancirmtgen,

ein biologifcheS SBiberftriel, baS jebem naturroiffenfchaftlichen

gorfcher auf feinem ©ebtete geläufig ift unb fidj ebenfo wirffam

im großen (Gebiete be$ SBölferlebenS erroetft.

S)a8 ift in großen 3ügen bie SWet^obe ber (Ethnologie, rote

fie unter ben fleißigen $änben üjrer SSerireter fidf) immer mehr

befeftigt. 2)aß trofc beS riefigen, nodj immer mehr anfchroelleiu

ben ättaterialS noch Sücfen in ber ^Beweisführung bleiben,

Probleme, bie $ur 3*it nod| ihrer ßöfung Marren, oerfteljt ftd)

oon felbft, unb es ift unfraglich ratsamer, biefen Sjfmtbeftanb

rücffjaltloS anjuerfennen, als fid) mit glänjenben, aber unftc^eren

gtopothefen unb (Schlußfolgerungen barüber ^inroegjutäufc^en.

©aftian §at biefen 9Jcuth überall gezeigt, gan$ befonberS

gegenüber mannen naturroiffenfchaftlichen Erugbilbern, roelche

namentlich in barroiniftifd^en greifen fid> großer ^Beliebtheit

erfreuen. 9Sor Sauren ^atte ber Slltmeifter ber Senologie

mit §äcfel einen Ijeftigen Äampf in biefer 23e$iehung ju beftehen

unb in allen feinen (Schriften fct)rt biefer $roteft gegen bie

oerljängnißooHe SBerquidfung erafter ^Beobachtung unb fpefula»

tiuer Dichtung roieber. SSor ädern finb e8 bie ooreiligen

©eneralifationen betreffe ber nebelumfponnenen Anfänge ber

großen Pfeifchen (Schöpfungen be8 SKenfchengeifteS: Religion,

Stecht unb (Sitte, rodele biefen SBiberfpruch ljerauSforbera. $>ie

Urfprünge gehören in baS mit SRedjt oerpönte ©ebiet ber

SRetaphtyfft/ öon bem ftch bie nach ftrenger Snbuftion arbeitenbe

^aturroiffenfchaft billigerroeife boch fernhalten foHte. „3n allen

9caturgegenftänben räthfelt baS SDenfen an fich felbft h*ntm, an

ben Problemen eigener (äfciftenj im ©afein. 3n mehr ober weniger

bewußtem ober unberoußtem ©efühl einer folgen, menfgliche
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SBeftimmung au«füllenben Aufgabe lodft leicht bic Verführung,

im ©turme«angriff ju nehmen, roa« nur nad) langfamer, um«

ftänbltc^er unb befchroerltcher Arbeit methobifdjen gorfd)en« am

Enbrel berfelben mit ber €>iege«palme lohnen tarnt unb lohnen

nrirb. 60 mirb bic Ur(prung«frage oorangeftellt unb baburd) in

alle ©tifteme ber ©pefutation ihr proton pseudos eingeführt, ba

unenbltdje ^ei^en $u äffen haben" (3ur Se^re ber geograp^i^en

Sßroöinjen <B. öl.). Stornier unb überaH jeigt fich un« bie mahre

SBiffenfchaft, foroeit ihr fpähenber ©lief aud) in bie SBorgejdu'chte

unfere« ©efchledjte« vorbringen mag, ftatt ber $^antoSmen von

einem fingulären fprachlofen Urmenfchen bie unjroeibeuttge $hQt*

fache einer, mennauch noch fo Dürftigen fokalen Ejiftenj, in welcher

ade EntroicfelungSprobufte geiftigen ©Raffen« feimartig befdu*offen

finb. lieber biefe flare @ren$e menfd)licher gorfdjung in ba« 9Weer

ber Xräume unb fubjeftioen $lnfid)ten ficr) hinauSjumagen, mufe mie

gejagt, bie auf itjrc frrenge Empirie fiol$e, moberne fleaturnriffen*

fdwft oerfchraähen.

Sbenfo bebarf nad) einer anbern Seite ba« ^rinjip ber

^t^nologie, mie mir e$ foeben gefennfleidmet haben, einer furzen

(Erläuterung, meil gerabe tyex noch immer bie feltfamften 9Kifj»

öerftänbniffe entftehen, bie ba« SBerftänbnifc unb bie SBürbigung

unferer SBiffenfchaft im fyofyen 9Raj?e beeinträchtigen, — ba« ift

ihre au«gefprodjene EHeidjgültigfeit gegen bie für bie htftorifdje

Sluffaffung fo bebeutungSoofle Chronologie. Unfere bisherige

£Mtgejchichte (bie freilich genau genommen biefen prunfootlen

Xitel taum oerbient) begann meift mit ber uralten, faft au«

beut 9Hd)t« emportauchenben äghptifdjen Kultur; auch lner

fuchte bie gorfdjung, fo fdjroer ihr ba« manchmal mürbe, nach

möglichft genauer zeitlicher Äbgrenjung. 3)ie Ethnologie ba»

gegen al« Entroicfelung«gefchid)tc be« ganzen ÜÄen(chengejchlecf>t8

unb junächft auf bie bi«(ang fo oerfannten Vorftufen ber Ei*

oilifation bei ben primären ©efittung«formen ber SRaturoölfer
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genta befonberS angemiefen, fonnte fcf)fechterbtng3 mit biefer chrono»

logifc^eu 9fnbrif nichts anfangen. Safjrhunberte oor (Sljrifti ©eburt

nnb Sahrtaufenbe nach biefem (Sreignifj fönnen biefelben releoanten

Zf)at\a<fyen ber fojialen ©ntwicfelung bringen (wie 5. 93. bie malatii»

fdjen ftairS an ber 9ftalabarfüfte ba3 uralte 9ftatriarchat}t)ftem noch

getreulid) beibehalten ^aben),n)oju^ieral[oeineannaIiftifc§e3;abeIIe?

„3m geraben ©egenfafc ju ben nach tjtftorifc^cm ©efichtSpunft ange«

ftellten SBorftellungen haben bie ethnologifcfjen biefen junäcfjft ööKig

an 6er %d)t ju laffen. $118 (JrfteS ^anbe(t 08 fief) bei ihnen barum

ben überall gleichartigen SGBachSthumSproaefj beS pfnehifchen

Sebent im SBölfergebanfen auf SBaftS langer 93ergletdj8reif)en

aufauftären unb ben burdjgeljenben ©runbelementen nach feft*

juftellen, fonne ben Snber. ber gortentmicfeluug unter ben in ben

Variationen ber geograpfjifcfjeu ^rooinjen gegebenen SBebin»

gungen. @rft nach (Sliminiren biefer jroei ^anptfaftoren —
beS burdj bie allgemeine ©efefclidjfeit im üft)cf)ifchen ßellleben

unb be3 buret) bie einfaßenben üteije ber manbernben Umgebung«»

roelt normirten —
, nach oölliger Slbfoloirung aller hiermit »er»

fnüpften. gragen erft nrirb bann allmählich gesagt roerben

bürfen, t)tftorifc^en ^Beziehungen , fomeit Slnlajj bafür geboten,

oorftcfjlig fonbirenb nacfjsugehen, aber ftetS nur auf gefdtjichtlich

erfennbaren SBegen, unb auf ihnen auch f*cts «ur iomeit, mie

fiel) fefter «oben unter ben gü&en fühlt" (3ur Äenntntg

$aroaiis SSorr. <B. 12.). — ©obalb eben ftatt ber allgemeinen

fosiologifdjen ^erfpeftioe, j. 53. für bie oergleichenbe ifteltgionS»

miffenfe^aft baS Problem be$ SlnimiSmnS bei ben oerfchiebenen

Sßölfevn ber (Srbe ober für bie SftechtSgefchichte bie (Sntroicfelung

ber @he, eine topographifch'ethnograpfnfcf) befdjränfte Unter»

fucfmng einfefct, bann beginnt f ofort mit biefer begrenzen Spfjäre

bie ©ültigfeit ber Chronologie. $ e$fwlb follte auch, oa &eioc

Jorfchungen nach ÜRetfjobe unb ftxotd üöüig ooneinanber ab»

weichen, $unfchen ihnen gar fein ©treit auffommen, ber eben
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nur in ber fälfchlicfjen Uebertragung be8 eigenen ©tanbpunfteg

auf ben be8 ©egnerg fief) begrünbet.

@3 fann tyex nicht unfereS WmteS fein, bie (Srgebniffe

ber Jorfdjung unfereS SirtnteifterS aud) nur nach ungefähren

Ilmriffen ffi^ireu $u wollen; baS würbe ganje SSänbe füllen,

unb e$ wäre nod) fein @nbe abjufe^en. 9?ur einige befonberS

wichtige Kapitel möchten wir aus biefer umfaffenben $>arftefluitg

herausgreifen, um baran bie SBebeutfamfeit ber Probleme ber

mobernen SSblferfunbe gu üeranfd)auttd)en. 3unäcWt / roic

haben wir uns baä SBeftbtlb be3 $aturmenfcf)en tjor^uftetten,

nach bem er ftcf) feine 9Wt)thologie unb Religion fcfjafft, wie

orientirt er fidf> überhaupt in feiner Umgebung, unb Wefelen

SRefler. wirft biefelbe auf feine eigenen geiftigen Sßrobufte?

liefen ^ro^eg fucfjt SBaftian fofgenbermafjen au beftimmen:

„3nbem ber SGÖitbe in ber analtytifcfjen 3erfefcung3arbeit beffen,

wa« er üor fief) fiefjt, rafch erfdjlafft, inbem er bie (Ei'iftenj be$

Unbefannteu atö folgen jugiebt unb mit bem jugetfjeiften

Hainen in feine ©ebanfenreihen einführt, fo fyat er fich bamit

felbftwiÖig einen $efpoten gefejjt, bem er fnechtifdj unb bemütfng

ju bienen f)at, e^e e8 bem Kenten fpäter einmal gelingen wirb,

ihn in feine fonftituirenben (demente aufaulöfen unb biefelben

im fortfefireitenben 93erftänbniß ju bemeiftern. 2)er 9J?cufcr)

lebt im §ori$ont feiner eigenen ^nfchauungen, innerhalb ber

objeftiü projijirten Schöpfungen, bie ihn in einer ganzen ÄreiS«

linte feftbannen, bis er ftcf) aufzwingt, bie Sbentität ber fub»

jefttoen ®efefce mit benen be« 21HS $u erfennen. @r ift ftetS

oon ben SSorftettungen befjerrfcht, bie in ihm baS Uebergemicfjt

gewinnen, in bem ©tabium ebelfter §umauitätsblüthe füwofjl,

wie in bem frtyptogamifchen be£ Söilben. Üttit 5iufnahme

beS Unbefannteu ^at ber SBilbe eine unbegrenzte ©rö&e in feine

©ebanfenreihen jugefaffen, ein x twn nicht befintrtem unb nicht

befinirbarem SBertfje, baS bei allen geiftigen Berechnungen, bei
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jebem Wbroägcn nebeneinanber fdjroingenber ©ebanfenreiljen für

Diejenige, roorin e« eingebt, ben $fa«fdf)Iag geben mu&, biete

al« bie fdjroerfte $ur bominirenben matten muß. $>er SEöilbe

ift fortan ber Sorannet biefe« Unbefannten rettung«lo« unter»

roorfen. Crr fieljt e« überall, au« jebem SRaturgegenftanb f)er»

oorblicfenb, er roagt feinen ber[elben ju berühren; felbft bie

^Sflanje, bie afö Sftafjrung jur 2eben«erf)altung notfjroenbig ift,

barf nur unter füljnenben 3eremonien gepflücft roerben. 9Gur

bem 9Henfd)en gegenüber wirb ber 9#enfd) nichts oon jener

©djeu be« rounberbar Unbefannten füllen, ba« ifmt fonft au«

jebem Waturgegenftanbe entgegenftarrt. Sin grember, ein

fernher 3ugereifter mag audj f)ier burd) feine au&ergeroöfntUcöe

(Srfdjehmng erfdjrecfen, roenn er fcem ©iftpfeit entgeht, oiefleidjt

SBerefjrung empfangen, aber im Greife be« SBefannten fällt ba«

in biefem Ausnahmefall mitroirfenbe Stern be« grembartigen

fort. 9lur mit feinen Sttitmenfdjen oerfefjrt ber SWenfdj, fo fange

feine SRangunterfduebe gegliebert finb, un$eremomett. ©eine eigene

$erfönlid)feit ift ja ba« Sinnige in ber ganzen SBeite ber überaß

unbefannten unb unoerftänblidjen 9totur, ba« ifjm oertraut ift,

— befannt unb oerftänblicf), rote er meint — unb fo lange ber

SKirmenfd) in berfelben SSeife Jjanbeft, fprid)t unb benft, roie er

felbft, fo ibentifairt er bie ftatur feiner $e*fönlid)feit mit ber

eigenen unb f)ält fie für befannt, roie e« üjm unberoufjt bie

eigene ju fein fd)eint. Söenn nun aber ber 9ßebenmenfcf> bem

Xobe anheimfällt, roenn er fa(t unb ftarr baliegt, ein regung««

lofer Seidjnam, bann ift biefe 3bentität gebrochen. ' $ann fieljt

er audj in ber förperlitf)en #ütle feine« Bisherigen ÜRitmenfd)en

ein if)m frembe« 9taturobieft, bann fühlt er auch au« if)m ben

©djauer be« Unbefannten au«ftrömen, unb bann bringt er

äitternb £ulbigung bar, bi« eine eblere SGBeltanfd^auung bie

Ä^nen ber Abgefdnebenen au« fpufenben ©efpenftern in gütige

föüfcenbe Heroen oerroanbelt! (Beiträge guroergl. <ßftod>. ©. 10.)
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2öte nämlid) ber £ob für ben SBUben nic^t ba« naturnotfjmenbige

Qrrgebnig einer IRci^e toon d)emifcf)en unb pljöfifalifdjen ^ßrojeffen

ift, fonbertt gerabe umgefetyrt ein im Jjödjften 9)toge unnatür-

liche« ©reignig, fo finb audj bie S3orftufen ba$u, bie Äranffjeiten,

ba« SBerf eine« fdjabenfroljen Dämonen. SRod) heutigen Sage«

erinnert unfere &u«brutf«meife in bem SBorte ^ejenfcfyug f)öd)ft

bejeitfmenb an biefen primitioen
,

mtitljofogifcfjen ©ebanfengang,

unb ba«felbe gilt für bie gan$e, fo reidj entmicfelte ^atfjologie

ber Sefeffenen, bie ja im Orient gan$ befonber« eine fo Ijeroor»

ragenbe SRofle fpiett. SBenn ber Söilbe im Sungfe einen 3>ämon

jmifcfjen ben öaum$roeigen fifcen glaubt, ber, auf if)n f)erabfaflenb,

einen mit eifiger §anb gepacften Körper im gieberfroft fRüttelt,

roenn mir bagegen oon einem ÜKiaSma reben, fo ift ber Unter»

fdjieb im ©runbe fein groger, benn mir miffen »on unferem

9D?ia3ma nidjt gerabe biel meljr, al« ber SÖilbe oom $ämon.

SRur biefer pagt in fein 6toftem, jene« bagegen in ba« unfrigc.

Snbem mir unter §erbeijie§ung ber über d)emifrf>e ^ßro^effe ange«

fammelten $enntniffe au« ben, unter gemiffen (Sleftritätöüerfjält«

niffen ber Sltmofpf|äre oermobernben $flan$en« ober ^ierftoffen

(Sffluoia aufzeigen (äffen, fo mögen mir, menn pl)t)fiologifcfje

ftenntniffe gur §anb finb, biefelben auf iljrem SBege burdj bie

Sunge meiter »erfolgen unb bann je nadj ber SKobemebi^in, olme

(Sinmirfung auf ba« SBIut ober aud) auf ba« SReroenftjftem $um

Snfafcpuuft einer patl)oIogifd)en $f)eorie magern 2)em Sßilbert,

bem äße biefe djemifdjen, pl)t)fioIogifd)en, patfjologifdjen SSor«

fenntniffe festen, mürben mir unfere fieljre oon ben 2Kta«men

üergebfict) prebigen, er mürbe fidj nidjt« föedjte« babei benfen fönnen

ober oieüeid&t burd) §alboerftef)en $u ber cftnifcr)-finntfd^cn $ranf*

§eit«urfadje eine« (Srbfjaudje« fommen, bie aber bann nidjt oon

begetabtfifd)en 2Ria«men fjerrüfjrt, fonbern ben enbemifdjen @rb«

geiftern jugefdjrieben mirb. $ie SSorftettung eine« $)ämon«, eine«

Reifte« ift bem SRaturmenfdjen ein gu nafje liegenber, ein ju
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bequemer unb finnlid) faßlicher, aI8 tag er fie für ein nid)tg=

fagenb in fein Of)r töuenbeS äßortgeflingel aufgeben foüte; im

©egentljeil, er fe$t ben Danton überall, er oergeiftigt ftd) bie

gange Sttatur, er fütjrt überall it)re ^ßro^effe auf übermenfd)lid)e

Slgentieu jurüc! (a. a. O. ©. 66.). ©o entmidelt fiel) unter

§in$unaf)me anberer Momente ($. 83. ber Xraumerfcrjeinungen)

ober förperlidier Sinologien (roie beS fo bebeutfamen SBluteS

unb beS 2ltljem$) bie buntfcr)illernbe Söclt be3 ÄnimiSmuS, rote

fie £öfor treffenb benannt $at, je nacr) ber fittlidjen §ölje

beä betreffenben SBolfeS unb je naef) ber fd)öpferifdjen Straft

feiner ^antafie balb feinfinniger unb ibealer geftaltet, balb

groteSf uergerrt unb gu blöbem getifd)i3mu3 erftarrt (objefjon

man ftd) f)üten foöte gerabe auf biefe $rjafe ber refigiöfen

(Sntroicfelung rjodjmütfjig fjerabgufeljen; audj bie mobernen Slultur-

öölfer, and) ba3 ^odjgepriefene 6()riftentf)um enthält unreifer.

'
f>aft fetifdjfmfte 3«9« unb Ueberlebfel), benn in feinen ©öttem

matt fid) ber üttenfd), unb mie SlrtftoteleS fetjon gang richtig

bemer!t (im £)inblid auf bie Sßlatonifcfje Sbeenlefjre), baS Un«

finn(ict)e (in unferem SluSbrude baS Sranfcenbente) ift ba3

©ümlidje nod) einmal, nur gleidjfam in anberer S3eleud)tung

unb ©ruppirung. die pfödjologifdje 3erglieberung aber, nrie

fie unS fdjon bie ©prad)t>ergleicr)ung gelehrt f>at, geigt, ba§ bie

Elemente, bie eigentlichen ©runbbeftanbt^eile, gang unb gar ber

irbiferjen SEBelt entnommen finb unb nur für denjenigen, ber

ben (Snbpunft biefer (Sntroitfelung im 5luge t)at
/

fann jener

fupranaturale 9?imbu3 nod) beftetjen bleiben, ber für eine pftierjo»

genetifa^e Äuffaffung längft entfdjnmnben ift. SBie nun inner«

t)alb beftimmter SBolfägruppen fict) einzelne religiöfe Sbeale

roeiter entfaltet Ijaben, roie balb im fdjroffen $)uali$mu3 bie

©ötter im unoerföfmlidjen Kampfe gegeneinanber entbrannten,

bis einer ben ©ieg baoonträgt, ober fidt) ftiH unb frieblict) eine

allmähliche Slmalgamation ooflgieljr, unb nur barin ftd) ein
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gemiffer föangunterfchieb jeigt, bag bie minber roirffainen als

Äobolbe unb gtuerge für Sie niebcren ©pfjären be3 religiöfen

SettmgtfeinS eine befcfjeibene ©jtftenj führen, bog fann fyex nid)t

augfü^rtict) erörtert merben. 8

SOßte nun fdjon bie ©efdjichte ber religiöfcn Sbeen, fo jeigt

nodt) nie! mehr bie ©ntroicfelung beS SRecf)t3 bie fokale 9tatur

be£ üttenfdjen, unb aud) ^ier hat bie ntoberne SBölferfunbe gegen*

über ben SBafmgebifbeii einer fnefulatiuen $Red)t3pfjüo|opf)ie, bie

non einer centralen, aflerafl unb jeberjeit fchledjthin gültigen

3bee ju erzählen mugte, einen erfreulichen Söanbel gefrfjaffen.

83ei näherer Unterjucfnmg fonb fidt) nämlich balb, bog üon jenem

abfoluten Sbeal in 2Birflid)feit gar nid)t bie Siebe fein fönue, fonbern

bag üielmeljr baS SRed)t unb bie ©itte, je und) bem ©tanböunft beS

betreffenben SBolfeS überhaupt, in feinem pofitinen Inhalt folgen

6d)roanfungen auggefefct fei, bag Don einer berartigen gemein»

famen Ableitung üöflig abgefefjen werben mugte. 3e mec)r ba«

(£|)ao8 ber primittoen fojialen Organifationen, ber fogenannten

©efdjlechtSgenoffenfchaftett, fidj unferen ©liefen entfdt)Icicrte

(guerft ^at mof)I ber burdj feine einbringlid)en gorfdjungen

rühmlichft Befannte 3urift SI. «ßoft in feiner ©$rift: $ie

ÖtefchlechtSgenoffenfchaft ber Urjcit unb ber Urfprung ber

Olbenburg 1875, bie Hugen ber (gelehrten auf biefe eigentüm-

lichen Äeimgebilbe jeber »eiteren Slffo^iation gelenft), befto mehr

mugte gegenüber ihrem unoerfennbaren fommuniftifdt)en (Gepräge

bie frühere tyeoxit üon oer ^es nullius unb ber Erwerbung

be3 ©igenthum« burch befonbere Wufcniegung fchminben; ber

inbtnibuelle Eeftfc ift erft ein nerhältnigmägig fet)r füäteS Kultur«

örobuft, unb wie saghaft ber 9tatnrmenfch in ber ©ethärigung

ber angeblich fo fdjranfenlofen Freiheit unb UngebunbenheÜ

»erfährt, ba8 geigen $ur ©enüge bie zahlreichen ©elübbe unb

religiöfen .ßeremonien, mit benen er $. 93. eine SBIume gu öflücfen

magt it. „(£rft im gortfdjritt ber Äultur tritt ber inbinibuette
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iBefifc f)eroor, mäfjrenb urforünglidj ber (Singefne nid)t« befitjen

mirb; benu ba er felbft als innerhalb be« ©efeÜfdfmftgtoefen« nur

ejiftirenb in btefe« aufgebt, fonn audj biefe« alleinig befijjenb

auftreten in ber S8ermögen«gemeinfcf}aft. $em ©ingefnen fällt

at« iljm im befonberen angefjörig einzig ba«jenige gu, toa« er

burcf) eigene $f|ättgfeit fid^ eignet (in Antigipation be« ad-

praehensio geroiffermafjen), gunä'cfift alfo bie oon ifmt angetroffene

ober au«gefpäf}te öeute auf Sagb unb gtfcf>erei, unb fomit nur

in üorübergefjenben Momenten, je nad> ber ©efegen^eit gefiederte

Aneignung, mäfjrenb bei bem etwa auef) bem ©oben ab«

gelungenen ©enrinn ba« SRedjt auf biefen im Augenblicf ber

^eimbringung gwar nidjt beftritten werben mag (al« @rgeugnif$

eigener Arbeit), roof)I aber ba« auf beu ©oben felbft, ber, roeit

bei unoeränberter ©feirfjartigfeit ber occupatio Aüen gleidj

gugänglidj, be^alb aud> nur fotdjen Aflen al« ©efamteigentl)um

oerMeibt, au« bem bie Au«fcf)eibung in ©onbergut be« (Singeinen

unter feiner 3u^affun8 Su begrünben wäre. AI« bauember

(Singelbefifc fonbert fid) eingig ba« in ber Organprojeftion be«

Körper« felbft oerfertigte Sß«rfgeug ober ber bie ©efäledjt««

reigung förbernbe ©efrotuef" ($>er ^apua be« buntten Snfel«

reiche«, 124.). ©ang befonber« gäfj f)äft ficr) biefe Erinnerung

an ben unfprüngficf)en $ommuni«mu« bei ben 3)orfgemein«

fdjaften, mie fie in ben ruffifdjen ÜHtr« ober ben inbifdjen

AUmenbe« ejiftiren. Sine ör)nltcr)e fReoofation rief bie (£nt«

beefung be« öiefberufenen 9flatriarcf>at« in ben bi«f>erigen Au«

fdjauungen über bie ©ntmicfelung ber (£f)e fjeroor. Unter

3u^ülfena^me bi« bafnn falfd) oerftanbener 9todjrid)ten antifer

^piftorifer über bie« Softem be« 2Jcutterred>t« unb bem an*

fdjaulid)en $inmei« auf berartige äuftänbe, bie nod) f)eutigentag«

bei ben Sßaturoölfern oorfommen, mürbe bie frühere $£)eorte

ber urfprünglid)en patria potestas oöfltg über ben ©aufen ge»

roorfen. öafirenb auf ber au«fdjlaggebenben öebeutung be«
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burcf) bie ©tammeSmntter repräfentirten SBluteS, würbe bic grau

baS natürliche Zentrum jener primitiven Organijationen, bie

fich ebenfo ftreng nad) äugen abfdjloffen, wie fie nach innen

eine homogene, nur in geringen Untergeben abgeftufte Sttaffe

barfteflten. (2>ag man unter biefer ©unäfofratie feine wirfltche

grauenherrfchaft im politifchen Sinne gu verfteljen fyot, ift von

felbft flar, objchon bie ^Beobachtungen StacljtigalS über bie fyoty

Autorität ber grau bei maueren centralafrifanifchen Stämmen

fich wotjl in einem folgen ©inne verwenbeu laffen.) „£)ie wenigen

©eifpiele, bie au« bem Wltertfmme befamit, bort nur als

ejcentrijche ©onberbarfeiten unb fomit als $tu3nat)men oon ber

allgemeinen tfieget erfdjienen, belogen fid> aüerbingS meift auf

gönäfofratifche SBcr^äCtniffc, unb baljer blieb eine SBejeichuung

afö ajtotterredjt anwenbbar für foCc^e golge beS ÄinbeS im

SNutterftamm. ©eitbem fidj nun in bem maffentjaft aus aßen

©rbtheilen angehäuften 2ttaterial ber Ethnologie bewiefen t)at,

bag bie bi«h*r als vereinzelte Ausnahme betrachtete gorm um>

gelehrt gerabe (fofern es fich um Anlegung eines ftatifttfdjen

3)taf3|tabe3 ^aiibelt) bie weit nberwiegenbe Siegel fei in ben

SSorftabien primitiver 93erhältniffe, lägt fich ebenfalls aus natur*

gemäg gefefclichen SBebingungen ber ©ntwüfeluttg ber organifcfje

gortfdjritt verftetjen, ber mit $unehmenber ©elbftänbigfeit ber

Snbivibualität, befonberS in hiftorifd) präbiSponirten ©taaten, bie

patria potestas $um ooQen $luSbruct bringen mugte." (3ur

natunoiffenfchaftl. . SBehanblungSweife ber $fuchv ©• 63.) 3n

benfelben äufaromenhang bringt SBaftian auch fo ^äufig mig-

oerftanbene Snftitution ber ßouvabe, in welcher ber 93ater,

inbem er ftatt ber ÜRutter baS 2öod)enbett abhält, fich oaS #inb,

baS bislang allein ber 2Jhitter gehört, burch e*nc legale giftion

cebiren laffe, ähnlich wie fpäter burch bie $ubertät$weit)en ber

Jünglinge bie feierliche Ueberführung beS Änabeu aus ber <$emein<

fchaft ber grauen in bie ©enoffenfdjaft ber SKänner bofumentirt
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werbe, — baher bie ungemeffenen Ausbrüche ber ®(age fettend

ber grauen. $>ie einzelnen ©tabien biefeS oorgejchichtlichen

^ßrojcffe« (efogame, enbogame ©(je, (£f)e burd) SRaub unb Äauf,

Seöiratpe^e u. f. m.) fönnen ^ier nid>t befprodjen werben; e3

. mag bie einfache ©emerfung genügen, ba& aud) ^ter bie ©thno«

logte eine funbamentale llmgcftattung ber bisherigen 2lnfchau*

ungen erhielt hat. Sftur auf ben 3ufammenhöng unferer fitttidjen

SBorftellungen mit ben $hatfachen ber 93Ölferfunbe muffen wir

noc^ mit einigen SSorten eingeben, um nicht eine fef)r bebeut'

fame ^erfpeftioe unferer Sßiffenfchaft unerwähnt ju Iaffen.

$a8 ibhttifche ©Üb, ba8 fidj bie fd)Wärmerifd)e ^hant°P c

be8 oorigen 3aJ)rhunbert8 oon ben SRatitroöffem entworfen

hatte, unb ba8 bann ebenfo getreu in aflen ©Refutationen ber

StuftfärungSphilofophie mieber jum SSorfchein fam, fonnte fid)

felbftoerftänblich einer oorurtljeilSfreieren ^Beobachtung ber Söirf*

Iid)feit gegenüber nid)t lange galten, ber fcf)öue Sraum jerrann,

unb aus bem liebenSwürbigen, gutartigen, unfd)ulbigen Statur»

finbe mürbe bie fjeimtücfifche, mit ben fcheufcttchften Saftern aller

Slrt beftetfte unb mit empörenber ©emüth§roheit gerabe^u fidj

grogtljuenbe SBeftie, mie fie jefct meift in ben mobernen §anb*

büc^ern ber SBötferfunbe gezeichnet wirb. ©8 bebarf weniger

Ueberlegung, um gu erfennen, ba& auch bieS Porträt einfeitig,

um nicht ^u fagen oerjerrt aufgefaßt ift, aber fo üiet SBahreS

enthält boch biefe ©d)ilberung, baß man barauS bie ftarfe

Äluft, welche uufere Kultur oon jenen primitioen (£ntmitfeIungS»

ftabien trennt, unjweibeutig erfennen fann. Unb boch ift e$

noch anbere, bebeutfamere ©chfa&fotgerung, bie ftd) un3

im Ängefidjt be3 fofoffaleu üttateriatö, metd)eg un« bie $ötfer»

funbe an bie $anb giebt, aufbrättgt, nämlich bie unmittelbare

§(bhängigfeit be3 fittlidjen (SmpftnbenS oon ben fojiaten 3U '

ftänben. Sßätjrenb bie fpefulatioe ^ß^ifofop^ie ftd) unb ftnberen

immer ein$ureben fuchte, bafc zufolge eine« immanenten ©itten»
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gefefceS (als beffen Drgan gewöhnlich baS ©emiffen angefeilt

nmrbe) fic$ eine einheitliche Entroicfelung nach unmanbelbaren

Sbealen oottjiehe, bewies bie Sölferfunbe nunmehr, bajj bie[er

angeblich jtoeifeltofe $anon fittlidjer 3Saf)rheiten eine glitte ber

üerfcfnebenartigften, fich häufig gerabe^u gegenfeitig auSfcf)Iiej$enben

Pflichten unb Verbote enthielt, unb bafe ber einzige Söertt)*

meffer für baS Erlaubte, guläffige unb ©rforberliche nicht etroa

baS fubjefttoe ©utbünfen beS Einzelnen fei (felbft nicht in ber

unflaren gorm beS ©enriffenS), fonbem bie ganje ©truftur

beS fokalen Organismus, bei betn biefe ©rfcheinungen gerabe

$u Sage treten; mit anberen SBorten: ftatt beS oöHig un*

brauchbaren, nur burch bie größten btaleftifchen Ä'unftgriffe mit

ber SBirflichfett oereinbaren abfoluten aWajjftabeS tuurbe ber

einzig gutreffenbe, jchon oom 2(Ücrtt)um geahnte, tuenn auch in

Ermangelung beS juftänbigen ÜttaterialS nicht ftreng beroiefene

relatioe eingefejjt,' unb bamit mar foroohl ber ejaften ethno«

graphit^n Beobachtung, mie einer meiteren ph^°f°P^Weu

Bearbeitung ber Xf)at\atyn ooflauf ©enüge gefchehen. tiefer

©ebanfe einer fojiologifd)en Begrünbung ber (Stfjif tft natürlich

auch &« unferem ©emährSmann jutn SluSbrucf gelangt. „$>ie

@thif betrifft ben inbiüibueflen ©tatuS in feinen Beziehungen

$u bem ©efettfchaftSfreiS, melchem angehörig ber M oem

©anjen oerhä'ltnifcmerthig ju ibentifigiren hat/ um für bie

fo bezüglichen ^anblungen beS SnbioibuumS gültigen Bor»

fünften barjulegen unb auf bie fomparatio*genetifch allgemein

gültig ermiefenen ©efejjlichfetten $vl ftufen" (Sur ethnifchen

(Stljif, Borr, ju ^nbonefien, IV. Sieferung, 6. 96.). „©onne

in ben übrigen SReidjen ber SRatur mirb auch für bie pfncho*

^gifch geftellten Probleme bie fomparattü*genetifche 2Hetf)obe

ber Snbuftion jur Slnmenbung $u bringen fein für einheitliche

Slbrunbung ber SBeltanfchauung. 3m Slufbau einer natur«

miffenfchaftlichen <ßfÖkologie, mit bem burch oic Ethnologie

Sammlung, tt. ff. VI. 128.
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gelieferten SJtoterial werben fid) beSfjalb bie teitenben Sßrtngipien

$u ergeben Ijaben für bie angewanbte (Stljif einer poftttoen

9ttoral (in ber ©Ökologie a. a. O. @. 98.)" ©djon in fetner

erften umfaffenben 9ttaterialfammlung, £er 3ttenfdj in ber ®e*

fdjidjte, berührt Saftian bieS «ßroblem : „(Sin fdjlagenber öewetS

ber (Sinfeitigfeit nnferer 2Beltanfcr)auung ift bie $artnätfigfeit,

mit ber ftctS wieber behauptet wirb,*bafj bie bei uns geltenben

«ßrinjipicn, bie für uns ^eiligen 2öaf)rl)etten, beStjatb aud) bei

alten SBölfern gefunben »erben raüffen unb ber Statur beS

üKenfdfjen als ferner gn (Srunbe liegen. &IS ob eS auger uns,

in unferer nörblidjen §albinfel, feine anberen Söewoljner ber

@rbe gäbe, unb nrir feit ben jwei Safjrtaufenben, baß wir ju

benfen angefangen, fd)on alle SBeiStjeit abforbirt Ratten. (Sin

übermütiger, aber überaß als Äonfequenj beS (5goiSnut3

wieberfefjrenber ©tol$ t)at lange ben Europäer oerleitet, fid)

als baS Sbeal beS SWenf^en anaufefjen, auf alle anberen Seiten

üeradjtenb ^erab^ubtiefen unb jebeS SSolf, baS oerfdjiebene Sin«

fidjten aus feinem ©efellfdjaftsleben ju gewinnen wagte, fdjon

beSfjalb 51t üerbammen. (5r benft Weber an bie weiten $on«

tinente, bie nod) ben ©lobuS bebeefen, unb wo unjä^lige

SBblfer if)re felbftönbigen Kulturen entwicfelteu; er erinnert fid)

niebt ber bieten glänjenben ©efd)id>tSepod()en, bie entftanben unb

»ergingen, als nod) lein Sidjtftraljl ber ßiüiltfation in bie

^Barbarei feiner Söälber gebrungen war. . . . $)ie Üfteljrjaljl ber

(Sebilbeten blitft nid)t über ifjre $ltmofpl)äre §inauS; aber wer

irgenb gefunbe $fajtd)ten oon ©tatiftif ober einer naturwiffen»

jdjaftlidjen äßeltanföauung Ijat, wirb ftdt> woljl pten, nadj it)r

ben £urd)fd)mttSmenfd)en ber großen SBolfSmaffen ju fonftrniren.

3)ie bei uns geltenben ©runbfä&e ber SDfcoral r)at man beSfjalb

für bie allein natürlichen, für bie bera Üttenfdjen angeborenen

galten, unb wo fie fefjlten, fie mit ©ewalt eindrängen ge*

fttd)t. Obwohl aUerbingS baS 2Roralfnftem in ©uropa Wegen
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beffen gefdjidjtlicf) nothroenbiger Sebenbigfett be8 ©taatSlebenS

eine unvergleichlich h°h e Sßollenbung unb (Sntmicfelung genommen

hat, fo mu§ man boch eben be$f>afb nm fo weniger ben SRajj*

ftob biefer burdj er«ptionette$8erhältniffe erreichten CoHfornmen^eit

an aQe übrigen Nationen anlegen motten, mSnn bie Üftitteljahl

gefucfjt werben fott. SGBenn man bie mit ber europaifchen

(Sioilifation unauflöslich oermachfenen ©runb(ä'&e in allen

öölfern antreffen ju müffen glaubt, fo wirb bei ihrem SBer»

miffen eine burdj SBorurtheile oerblenbete ©rflärung ju jenen

abftrufen $gpotfjefen führen, bie über bie ©ntftefmng unb bie

gulaffung be8 ©flechten bie gefdjeiteften Äöpfe oernrirrt hat"

(Iv 230.).

Vergegenwärtigen mir un8 $um ©chlug bie grogartigen

Verbienfte, welche fid) ©aftian um bie moberne (Senologie er»

Worben hat, fo finb biefelben in einer boppelten Dichtung ju

fuchen. 3una'^ft ift e8 bie riefige Sflaterialanhäufung, fo oiel»

feitig unb umfaffenb, bajj e8 felbft bem gachmann öfter nicht

leicht ift, gegenüber bem erbrücfenben üöallaft oon $ha*fachcn

ben leitenben 3u fammen^an3 5U erfennen. 3)a$ liegt nun $um

auc§ an ber Sugenb unferer SBiffenfdjaft, beren ©eleife

noch nicht fo ausgetreten ftnb, wie bie ihrer älteren ©chweftern;

baburdj wirb felbftrebenb bie Sfoorbnung ber ©efichtspunfte,

bie ©onberung groger, funbamentaler 9Äomente Don minber»

wertt)igen ^Beziehungen, überhaupt bie (eichte UeberfidjtHchfeit

be8 ©toffä erfchmert. $ber, wie SBaftian felbft oerfchiebentlich

mit «Recht heroorgeljoben, wirb biefeS 3Ki6oerhältni6, je mehr

fich bie allgemeingültigen fojialen (Sefefce in ber ©ntwicfelung

unfereS ©efchledjtS Don ben lofal bebingten gerichtlichen

Variationen im Saufe ber Qtit immer flarer unb unoerfennbarer

abgeben, fich *on frfbft erlebigen, unb infofern baif man ber

3«funft getroften 2Wuthe8 entgegenfehen. 2)a& $ur 3eit aber

erft bie erften ®runbfteine $u bem ftoljen 95au einer SBiffenfchaft
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oom Sflenfcfjen gelegt finb, bog e3 uod) nicht ratsam ift, ein

©Aftern nadt) pf)üofoplji[d)em Sttufter &u entmerfen, baoon Ijat

deiner bringenber unb mit größerer Gmtfdjiebenljeii abgeraten,

als ber große @rb« unb SBölferfunbige felbft, obfehon e8 ja un*

jtoeifelhaft ift, baß beftimmte ©ruub^üge in ber ©truftur ber

menfchlichen SRaffe oöllig fidjergeftetlt unb jeber ©fepfiS ent»

jogen finb. $lnbererfeit8 hat ber Slltmeifter ber ethnologifdfjen

gorfdjung e« aber nie unterlaffen, bie Üftetfjobe unb Aufgabe

ber mobernen SSölferfunbe immerfort fritifch §u beleuchten unb

ifjre Probleme, {o meit ba8 eben ber ©taub beS SDlaterialS

ermöglicht, öftichologifd) ju erflären ober wenigftenS einer er«

fchöpfenben Söfung entgegenjuführen, Sluct) in btefer Seatefjung,

als «ßfabfinber in bem Sabürintf) be$ SBölferlebenS, ift er gleich

berounbernSroertö, unerreicht aber in ber unermüblichen fRaft»

lofigfeit, mit ber er bie ©chäfce be3 ethnologifdjen SEÖiffenö au8

allen (Srbtheilen 5U 9tufc unb grommen fpäterer (Generationen

ju fammeln unb anbere gorfcher für biefelbe Sbee ju begeiftern

weiß. £aS fönigliche 9Hufeum für SBölferfunbe in Berlin ift

in biefem ©inne, felbft roenn SBaftian nie bie geber jur £anb

genommen §ätte, für ihn ein Monumentum aere perennius.
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Skraeidjnife ber äBerfe* Saffians.

1. ©in ©efud) in ©an ©alüabor, ^auplftobt be$ Äönigreidji ftongo,

Bremen 1859. 2. SRenfdj in ber ©efdndjte, 3 ©änbe, Seipjtg 1860.

3. 2)tc ©ölfer be3 öftlidjen SlftenS, 6 ©änbe, 3fcna, Setpjtg 1866
ff.

4. ©eiträge jur öergleitfjenben tyfbdjologie, ©erlin 1868. 5. 3>a$ ©eftänbige

in ber SRenjajenraffe unb bic ©pielroeife iljrer ©eränberliajreir, ©erlin 1868.

6. 9iea)t3öerl)ältniffe bei »ergebenen ©ölfern ber (£rbe, »erlin 1872.

7. <Stf)nologifcf)e 3rorfcf>ungeu. 2 ©änbe, 3ena 1872. 8. ©eograpljtfcfje unb

etlmologifd)e Silber, fyna 1873. 9. S)ie beutle ßjpebition an ber Soango«

Äüfte, 2 ©änbe, $ena 1875. 10. Sdjöpfung unb Gntfteljung, 3ena 1875.

11. ©ie Äulturlänber be$ alten SlmerifaS, 3 ©änbe, ©erlin 1878 ff. 12. Sie

Ijeilige Sage ber Jßoltmefier, £eip$ig 1881. 13. $er ©ölfergebanfe im 2luf6au

«iner Söiffenfdjaft öom SJfenfdjen, ©erlin 1881. 14. Sur JBorgefajidjte ber

(Senologie, ©erlin 1881. 15. 3)er ©ubbl)t3mu8 in feiner fpfoajologie,

»erlin 1882. 16. Sufelgruppen in Ozeanien, ©erlin 1883. 17. flur

tfenntnifj £amaii3, ©erlin 1883. 18. ©ölferftämme am ©ramaputra,

©erlin 1883. 19. Sfnbonefien, 4 ©änbe, ©erlin 1884
ff. 20. Allgemeine

©runb^üge ber ©tljnotogie, ©erlin 1884. ttl. ©er «ßapua, ©erlin 1885.

22. Qur #el)re öon ben geograptyifdjen Jßroöinaen, ©erlin 1886. 23. Sie

SJelt in tf)ren Spiegelungen, ©ertin 1887. 24. Allerlei aus ©ölte« unb

Srtenfdjenfunbe, 2 ©änbe, ©erlin 1888. 25. lieber Älima unb Actlimatifarion

nadj etljnifdjen ©efia^Wpunften, ©erlin 1889.

* hierbei finb nur bic größeren SBerfe berücffidjrigt, olfo oQe TIeinereit Arbeiten

ober gar bie jaljlreicfien Slböanblungcn fortgclaffen, ebenjo bie fpwcbjef(f>i4tli<f)eii Stublen,

otuie enbltcfj bie jHrfemifdjen (Entgegnungen.
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Slnmerfungen.

1 mt föftiidjem §umor geißelt SBuitbt bie Jpülfloftgfeit biefeS öorbem

fo gerühmten fuilförnittelä, baS in ber %$at nidjta ju Sage förbert, at$ toaä

ber 9Renfa) für gut ftnbet öorljer in fief) aufzunehmen ; ögl. SffanS @. 136.
8

SBgl. bie Schriften oon 21. Jßoft, plefrt btc umfaffenbe Sw«

)ammenfteQung: Ueber bie Aufgaben einer allgemeinen SRedjtStmffenfdjaft,

DIbenburg 1891, unb fonft 91. Slnbree, (Stfjnograplnicfje parallelen unb

©ergleidje, Seipjig 1889. SR.

8 ©ine mistige JRoÜe fpielen bei ben Waturbölfern bie Pubertät««

jeiten ber Jünglinge, bei benen religtöfe unb red)tltcf>e Sbeen gleid) mirffam

finb. »gl. 3ur naturftuffenfd)aftlia>n ©ehanblungSroeife ber pfodjologie

burd) unb für bic «ölferfunbe, bcf. @. 128 ff.

4
SBei biefer (Gelegenheit mag ber ^>tnroei5 auf eine ©djrift geftattet

fein, weldje bie treibenben 3been, ^c &cr Sölferfunbe gu ©runbe liegen,

in Knapper äufammenfaffung pfuajologifcb, gu beftimmen fudjt: 2)ie @nt«

midelung ber mobemen Senologie, ©erlin (£. <S. Mittler & 6ol)n, 1889.

fSOO

Digitized by Google



in $eft 126. «Reue ^otgc. VI. (Serie.

®ie auf ©eite 17 befinbtidje ftigur 4 mujj fo gehalten

merben, bafj bie gerabe üinic ^orijontat läuft.

©eite 20 Seile 10 oon oben mufc üor bem ÖJebanfeuftrid)

ber ^unft fortfallen unb .Seite 11 mit einem ffeinen SBudjftaben „f"

beginnen, ba Qtik 11 ff. ben 9tad))ajj ju bein auf ©. 19

beginnenben 93orberfa$ bitbet.
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